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1. Ziele und Zwecke der Planung 
 
In der Gemeinde Ottenbach besteht nach wie vor ein großer Bedarf an Wohnbauland. Dieser Bedarf 
resultiert nicht unbedingt von außen durch Zuzug, sondern größtenteils aus der inneren Entwicklung.  
 
Bereits seit über fünf Jahren gibt es in Ottenbach keine kommunalen Bauplätze mehr zu erwerben. 
Unbebaute Bauplätze sind im Ort zwar noch vorhanden, befinden sich jedoch im Privateigentum, 
weshalb die Gemeinde keinen Zugriff darauf hat. 
 
Im Jahr 2015 hat die Gemeinde eine Abfrage bei den Eigentümern der Grundstücke durchgeführt, ob 
deren Flächen mobilisiert bzw. einer Bebauung zugeführt werden können. Die Ergebnisse zeigten, 
dass die Eigentümer entweder nicht verkaufsbereit sind oder die Flächen familienintern mittel- oder 
langfristig zurückgehalten werden sollen. Eine Mobilisierung ist daher nicht zu erwarten. 
 
Die Gemeinde möchte daher ein weiteres bedarfsgerechtes Baugebiet ausweisen. Der dritte Bauab-
schnitt des Baugebiets „Wiedenberg III“ ist im aktuell gültigen Flächennutzungsplan als Wohnbauflä-
che dargestellt und bildet vorerst den östlichen Abschluss des Baugebiets Wiedenberg. Dieses wurde 
in den letzten 15 Jahren sukzessive aufgesiedelt und hat den örtlichen Wohnbaulandbedarf abge-
deckt. 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen nun die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Erweiterung des Wohngebiets geschaffen werden. Durch das Bebauungsplanverfahren ist gewährleis-
tet, dass private und öffentliche Belange gerecht gegeneinander und untereinander abgewogen wer-
den. 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ottenbach hat aus diesem Grund am 21.03.2019 den Aufstellungs-
beschluss für den Bebauungsplan „Wiedenberg III, 3. Bauabschnitt“ gefasst und die frühzeitige Unter-
richtung der Öffentlichkeit (gemäß § 3 Abs. 1 BauGB) sowie der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann (gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB) beschlossen. 
 
 
 
2. Lage und Abgrenzung des Plangebietes 
 
Das Plangebiet liegt im Osten der Gemeinde Ottenbach. Es wird im Nordwesten durch die bestehende 
Bebauung entlang des Habitweges, und im Nordosten durch die Falkenstraße begrenzt. Die westliche 
Abgrenzung bildet die bestehend Bebauung entlang der Adlerstraße. Im Süden und Osten schließt die 
freie Landschaft an das Plangebiet an. Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist im Lageplan zum 
Aufstellungsbeschluss vom 21.03.2019 dargestellt. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst ca. 22.166 m² (2,22 ha). 
 
 
 
3. Übergeordnete Planungen 
 
Regionalplanung 
Die zur Region Stuttgart zählende Gemeinde Ottenbach ist landesplanerisch dem Mittelzentrum Göp-
pingen und dem Nahbereich Eislingen/Fils (Kleinzentrum) zugeordnet. Göppingen übernimmt als Mit-
telzentrum die überörtliche Versorgungsfunktion des Einzugsbereichs. 
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Bei Ottenbach handelt es sich um eine Gemeinde, beschränkt auf Eigenentwicklung in der Randzone 
des Verdichtungsraumes nach Plansatz (PS) 2.4.2 (Z) des Regionalplans der Region Stuttgart. 
 
Der Regionalplan gibt für Ottenbach als Gemeinde beschränkt auf Eigenentwicklung in der Randzone 
um den Verdichtungsraum mit Plansatz 2.4.0.8 als regionalplanerisches Ziel eine Bruttowohndichte 
von 55 Einwohnern pro Hektar vor. 
 
Regionalplanerische Festsetzungen (z.B. Grünzüge, Grünzäsuren, Vorranggebiete, Vorbehaltsgebiete 
usw.) werden durch das Gebiet nicht tangiert. 
 
 
Flächennutzungsplan 
Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes Eislingen-Ottenbach-
Salach sind die Flächen im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans größtenteils als geplan-
te Wohnbauflächen dargestellt. Lediglich der östliche Rand ist als landwirtschaftliche Fläche darge-
stellt. 
 
Da es sich hierbei jedoch um einen sehr geringen Flächenanteil handelt, kann der Bebauungsplan 
gemäß § 8 Abs. 2 BauGB als aus dem Flächennutzungsplan entwickelt angesehen werden.  
 
Für den östlichen Gebietsrand ist der Flächennutzungsplan zu berichtigen. 
 
 
 
4. Vorhandener Bedarf an Wohnbauland 
 
In der Gemeinde Ottenbach besteht nach wie vor ein großer Bedarf an Wohnbauland. 
 
Derzeit hat die Gemeinde keine Bauplätze mehr in kommunaler Hand. In dem vor etwas mehr als fünf 
Jahren erschlossenen zweiten Bauabschnitt des Baugebiets „Wiedenberg III“ befinden sich alle noch 
vorhandenen Bauplätze in privatem Eigentum. 
 
Private Baulücken gibt es in Ottenbach insgesamt nur noch sehr wenige. Die Vermarktung der sich im 
Privatbesitz befindlichen Bauplätze ist in der Vergangenheit oft an der fehlenden Verkaufsbereitschaft 
der Eigentümer oder den unterschiedlichen Vorstellungen der Interessenten und der Eigentümer ge-
scheitert.  
 
Die Gemeindeverwaltung geht regelmäßig auf die Eigentümer der privaten Baulücken zu und fragt 
diese, ob sie bereit wären, das Grundstück zu verkaufen bzw. zu bebauen. Eine im Jahr 2015 durch-
geführte Befragung aller Eigentümer von Baulücken ergab, dass die Plätze in den meisten Fällen für 
die Kinder oder Enkelkinder aufgehoben werden oder ein Verkauf auf Grund der derzeitigen Zinslage 
nicht in Betracht kommt. Die Gemeinde ist jedoch auch weiterhin bestrebt den Ortskern zu reaktivieren 
und unterstützt die privaten Eigentümer gerne beim Verkauf nicht mehr genutzter oder untergenutzter 
Grundstücke.  
 
Der Bedarf an Bauplätzen ist zweifelsohne vorhanden. Bei einer ersten Informationsveranstaltung zum 
geplanten Baugebiet „Wiedenberg III, 3. Bauabschnitt“ Anfang April 2019 waren bereits mehr Grund-
stücksinteressenten anwesend, als Bauplätze zu vergeben sind. Dazu kommt der Bedarf an Miets- 
und Eigentumswohnungen, welcher nicht bei der Gemeindeverwaltung selbst, sondern bei Woh-
nungsbaugesellschaften und Vermietern/Verkäufern von Wohnungen zu spüren ist. Besonders junge 
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Leute, die sich noch kein Eigenheim leisten können oder wollen, aber auch ältere Menschen, denen 
das Einfamilienhaus zu groß geworden ist, suchen nach geeignetem Wohnraum im Ort und müssen 
oft aufgrund des fehlenden Angebots die Gemeinde verlassen. 
 
Solange wie aus der Gemeinde heraus eine große Nachfrage an Bauplätzen besteht und die privaten 
Bauflächen nicht zur Verfügung stehen, muss die Gemeinde auf die Flächen am Ortsrand auswei-
chen. Aus diesem Grund hat sich der Gemeinderat dazu entschlossen, das Baugebiet Wiedenberg III 
im dritten Bauabschnitt um etwa 25 Bauplätze für Einzel- und Doppelhäuser zu erweitern. Gleichzeitig 
ist im Zentrum des Plangebiets eine Fläche für verdichtetes Bauen vorgesehen (Geschosswohnungs-
bau). 
 
Die Eigentümer der privaten Grundstücke im Plangebiet sind alle verkaufsbereit, so dass einer ra-
schen Umsetzung der Planung nichts im Wege steht. Im Zuge der Bodenordnung sollen nur sehr we-
nige Bauplätze an die privaten Eigentümer zurück übertragen werden und diese werden mit einem 
Bauzwang innerhalb weniger Jahre belegt. Dadurch ist gewährleistet, dass der Bedarf an Wohnbau-
land zumindest kurzfristig gestillt werden kann.  
 
 
 
5. Bestehendes Planungsrecht 
 
Für das Plangebiet selbst besteht bislang kein Planungsrecht. Lediglich einzelne Flächen im Norden 
des Plangebiets befinden sich innerhalb der räumlichen Geltungsbereiche der Bebauungspläne „Wie-
denberg-Amselweg“ und „Wiedenberg III, 2. Bauabschnitt“ und sind dort als öffentliche Verkehrsflä-
chen ausgewiesen. 
 
Im Osten des Plangebiets grenzt der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans „Wiedenberg 
III“ an. 
 
 
 
6. Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB 
 
Das Baugesetzbuch (BauGB) sieht für Maßnahmen, die der Innenentwicklung dienen, die Möglichkeit 
vor, „Bebauungspläne der Innenentwicklung“ gem. § 13a BauGB i.V.m. § 13 BauGB im beschleunig-
ten Verfahren aufzustellen. Voraussetzung ist, dass der Bebauungsplan der Wiedernutzbarmachung 
von Flächen, der Nachverdichtung oder anderen Maßnahmen der Innenentwicklung dient. Gleichzeitig 
können seit der Novelle des Baugesetzbuches im Jahr 2017 Außenbereichsgrundstücke in das be-
schleunigte Verfahren nach § 13a BauGB einbezogen werden, wenn durch den Bebauungsplan die 
Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flächen begründet wird, die sich an im Zusammenhang bebaute 
Ortsteile anschließen. 
 
Für die Einbeziehung von Außenbereichsgrundstücken in das beschleunigte Verfahren gilt eine 
Grundfläche im Sinne des § 13a Absatz 1 Satz 2 von weniger als 10.000 Quadratmetern als Schwel-
lenwert. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine Fläche von ca. 22.170 m², wobei ca. 
8.630 m² auf öffentliche Verkehrs- und Grünflächen sowie auf private Grünflächen entfallen. 13.540 m² 
entfallen auf die geplanten Bauflächen. Bei einer geplanten GRZ von 0,4 liegt die Grundfläche damit 
weit unterhalb des Schwellenwertes. 
 
Mit dem Bebauungsplan wird keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
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oder nach Landesrecht unterliegen. Ebenfalls bestehen keine Anhaltspunkte, dass die Erhaltungsziele 
und der Schutzzweck von Natura 2000-Gebieten im Sinne des Naturschutzgesetzes durch die Pla-
nung beeinträchtigt werden. 
 
Der Bebauungsplan wird somit gemäß § 13b BauGB i.V.m. § 13a und § 13 (3) BauGB ohne Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4, ohne Umweltbericht nach § 2a sowie ohne Angaben nach § 3 Abs. 2 Satz 2, 
welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, aufgestellt. 
 
Im beschleunigten Verfahren kann das Verfahren gestrafft und auf die frühzeitige Beteiligung der Öf-
fentlichkeit und der Behörden verzichtet werden. Diese Option soll bewusst nicht wahrgenommen 
werden, um die Öffentlichkeit sowie die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange frühzeitig 
in die Planung einzubeziehen. 
 
 
 
7. Bestand 
 
Örtliche Gegebenheiten 
Bei dem Plangebiet handelt es sich größtenteils um landwirtschaftlich genutzte Wiesen- und Ackerflä-
chen. Im Süden des Plangebiets verläuft ein Wassergraben, welcher der Abführung des Oberflächen-
wassers von den landwirtschaftlichen Flächen dient. 
Unterirdisch verläuft im südlichen Bereich des Plangebiets eine Gasleitung der GVS. Diese ist im Zu-
ge des Bebauungsplanverfahrens mittels eines Leitungsrechtes auf einer Breite von 6 Metern zu 
schützen. 
 
Schutzgebiete 
Schutzgebiete sind innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans nicht vorhanden. 
 
Im Süden befindet sich das Landschaftsschutzgebiet „Hohenstaufen, Rechberg, Stuifen mit Aasrücken 
und Rehgebirge“ (Schutzgebietsnummer 1.17.011). Sonstige Schutzausweisungen sind nicht vorhan-
den. 
 
Denkmale 
Im Plangebiet befinden sich keine Denkmale. 
 
Eigentum 
Der Großteil der Flurstücke im Plangebiet befindet sich im Privateigentum. Die Gemeinde wird parallel 
zum Bebauungsplanverfahren versuchen die Grundstücke zu erwerben. 
 
Altlasten 
Altlasten oder ähnliche Vorbelastungen sind nicht bekannt. 
 
Verkehr 
Das Plangebiet ist über den Habichtweg im Nordwesten und den Adlerweg in Südwesten an das örtli-
che Verkehrsnetz angebunden. 
 
Über die direkte Anbindung des Adlerweges an die Kitzener Straße verfügt das Plangebiet über einen 
leistungsfähigen Anschluss an das überörtliche Verkehrsnetz.  
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Boden 
Vor dem Start der Planungen für das gesamte Baugebiet „Wiedenberg III“, hat die Gemeinde Otten-
bach im September 2002 ein Übersichtsgutachten zu den Baugrundverhältnissen im Plangebiet in 
Auftrag gegeben. Dieses sollte für das Baugebiet einen generellen Überblick über die Untergrundver-
hältnisse und die Grundwassersituation v.a. im Hinblick auf die Erschließungsmaßnahmen und die 
Gründung von Gebäuden liefern. Des Weiteren sollten Aussagen über die Versickerungsfähigkeit für 
Niederschlagswasser getroffen werden. 
 
Mittels 9 Schürfgruben, 2 Grundwasseraufschlüssen und 19 Rammsondierungen wurden die Unter-
grundverhältnisse im geplanten 6,7 ha großen Baugebiet erkundet. An vier Bodenproben wurden im 
Labor die Konsistenzgrenzen, an einer Probe die Korngrößenverteilung bestimmt. 
 
Die Erkundungen zeigten unter einer meist ca. 2 - 3 m mächtigen Fließerden- bzw. Verwitterungs-
lehmbedeckung den Übergang zum verwitterten, festen Tonstein des Opalinustons (Brauner Jura α). 
Es wurde nach sehr niederschlagsreicher Witterung ein deutlicher Sicker- bzw. Grundwasserandrang 
festgestellt sowie ein Wasseranstieg in den Sondierlöchern z.T. bis auf Geländeniveau beobachtet. In 
den Schürfgruben wurden bei weniger nassen Witterungsverhältnissen lediglich im Bereich der Senke 
des Wassergrabens Wasserzutritte beobachtet. 
 
Die bei einem Aushub zu erwartenden Böden wurden geotechnisch beschrieben und gemäß DIN 
18196, DSIN18300 und ZTVE-StB klassifiziert. Weiterhin wurden Rechenwerte für erdstatische Be-
rechnungen entspr. DIN 1055 genannt. 
 
Aufgrund des möglichen Wasserandrangs wird die Ausbildung der Untergeschosse als ‚Weiße Wan-
ne‘ empfohlen. Nach längerem Regen ist von einem überwiegend relativ schwachen Wasserandrang 
zu Baugruben auszugehen. 
 
Im östlichen und südwestlichsten Bereich mit tiefgründig verwitterten, weich-steifem Untergrund wurde 
eine Gründung mittels biegesteif bewehrter Bodenplatte empfohlen (Steifemodul Es = ca. 5-8 MN/m²). 
 
Werte für max. zulässige Bodenpressungen (entspr. DIN 1054) wurden genannt (steifer Lehm max. 
Bodenpressung Ω0,max = 140 kN/m², halbfester Lehm/Tonstein 200 kN/m²). 
 
Die Senke des bestehenden Wasserlaufs soll vermutlich aufgefüllt werden. Hier ist weich-breiiger 
Auelehm anzutreffen. Es ist hier deshalb mit gründungstechnischen Schwierigkeiten zu rechnen, die 
einen erhöhten Aufwand erfordern. Fundamente müssen bis in den Tonstein hinunter geführt werden. 
Hinweise zum Bau von Erschließungsstraßen und Kanälen wurden gegeben. Auf die Ausbildung von 
Baugrubenböschungen wurde eingegangen. Aufgrund der geringen Durchlässigkeit ist eine Versicke-
rung von Oberflächenwasser bzw. Drainagewasser kaum möglich und nicht zu empfehlen. 
 
 
 
8. Planungsziele und Planungskonzeption 
 
Bauabschnitte 
Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um den dritten Bauabschnitt des Baugebiets „Wieden-
berg III“. Das gesamte Baugebiet hat eine Größe von ca. 6,7 Hektar und wurde in den letzten 10 bis 
15 Jahren nach und nach erschlossen. Aufgrund der demographischen Entwicklung und der etwas 
rückläufigen Baukonjunktur erschien die Fläche zum damaligen Zeitpunkt zu groß für die Deckung des 
mittelfristigen Bedarfs. Es fand daher eine abschnittsweise Erschließung statt. Mittlerweile ist der Be-
darf gegeben. 
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Städtebauliche Planung / Bebauung 
Das Plangebiet soll als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden.  
 
Im Städtebaulichen Konzept wurden der Habichtweg und der Taubenweg verlängert und miteinander 
verbunden. Zusammen mit der Adlerstraße entsteht so eine Ringverbindung mit einer Fahrbahnbreite 
von 6,0 m. Zusätzlich wird es zwischen dem Habichtweg und dem Taubenweg eine untergeordnete 
Verbindung mit einer Breite von 5,50 geben. 
 
Die geplanten Bauplätze umfassen alle eine Größe zwischen 400 und 560 m². Die Gebäude orientie-
ren sich am umgebenden Bestand sowie am geplanten Straßenverlauf und sind nahezu vollständig in 
Ost-West-Richtung ausgerichtet. 
 
Im Zentrum des Plangebiets ergibt sich ein etwas größeres Baufeld, welches zusätzlich über eine 
Stichstraße erschlossen ist. Diese Fläche eignet sich für eine verdichtete Bauweise. So können hier 
bspw. ein größeres Mehrfamilienhaus oder auch zwei kleinere Geschosswohnungsbauten entstehen. 
Sollte sich zeigen, dass der Markt für diese Bauweise in Ottenbach nicht vorhanden ist, kann die Flä-
che auch in drei Bauplätze für Einzel- und Doppelhäuser aufgeteilt werden. 
 
Am östlichen Gebietsrand sollen vier Bauplätze entstehen, die über Stichstraßen erschlossen sind. 
Sie bilden den vorläufig endgültigen Abschluss des Baugebiets Wiedenberg III. 
 
Umgeben ist das Plangebiet von einer Entwässerungsmulde. Diese soll zur Eingrünung des Plange-
biets bepflanzt werden. 
 
 
Verkehrliche Erschließung 
Der Bestand ist über den Habichtweg und den Taubenweg erschlossen. Von dort aus geschieht die 
Anbindung an den örtlichen und überörtlichen Verkehr über die Adlerstraße und die Kitzener Straße. 
 
Die Bauplätze im Plangebiet sollen über eine Ringverbindung sowie drei Stichstraßen erschlossen 
werden. Die Straßen sind als gemischt genutzte Flächen geplant. Parallel zur Straße verlaufende 
Gehwege sind nicht vorgesehen. 
 
Im Plangebiet sind derzeit etwa 10 öffentliche Stellplätze vorgesehen. 
 
 
Entwässerung, Wasserversorgung 
 
Die Entwässerung und Wasserversorgung erfolgt über die bereits vorhandenen Kanal- und Leitungs-
netze. Details zur Erschließungsplanung ergeben sich erst im weiteren Verfahren. 
 
 
 
9. Voraussichtliche Auswirkungen der Planung 
 
Aufgrund der geringen Größe des Plangebiets sind negative Auswirkungen nicht zu erwarten. Die 
Straßen-, Kanal- und Leitungsnetze sind ausreichend dimensioniert.  
 
Durch die Erschließung und Bebauung des Gebietes kommt es zur Versiegelung von Grund und Bo-
den und zum Verlust von landwirtschaftlichen Flächen. 
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Durch eine entsprechende Gestaltung der zulässigen Höhe baulicher Anlagen kann die Auswirkung 
der Bebauung des Gebietes auf das Orts- und Landschaftsbild gemindert werden. 
 
 
 
10. Umweltbelange 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplans dient nicht zur Vorbereitung von Vorhaben, für die eine Pflicht 
zur Durchführung einer Umweltprüfung besteht, da keinerlei Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung 
der in § 1 (6) Nr. 7 Buchstabe b genannten Schutzgütern besteht. Der Bebauungsplan wird somit ge-
mäß § 13b BauGB i.V.m. § 13a BauGB und § 13 (3) BauGB ohne Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, 
ohne Umweltbericht nach § 2a sowie ohne Angaben nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbe-
zogener Informationen verfügbar sind, aufgestellt. 
 
Nach § 1a BauGB sind die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege nach den Grundsätzen 
der Eingriffsregelung in die Abwägung einzustellen. Diese werden im gesamten Planungsprozess 
beachtet und es wird diesen stets ausreichend Rechnung getragen. 
 
Durch die fehlende ökologische Vielfalt und die bereits vorhandene Beeinträchtigung durch die an-
grenzenden Bebauung, wird das Plangebiet nicht als ökologisch wertvoll bewertet. Negative Auswir-
kungen auf Tiere und Pflanzen sowie die ökologische Vielfalt sind daher nicht zu befürchten.  
 
Das Vorhaben ist in seinem Umfang und Ausmaß zu gering, als dass negative Auswirkungen auf Kli-
ma und Luft zu erwarten sind. Auch die Erholungsfunktion des bestehenden Freiraumes kann auf-
grund der Größe nicht als bedeutend eingestuft werden. Das Landschafts- und Ortsbild wird durch die 
Planung nicht negativ beeinträchtigt, sondern durch die Überplanung der Acker- und Wiesenflächen 
aufgewertet. Zusammengefasst ist die Änderung sinnvoll und aus ökologischer Sicht vertretbar. Die 
Planung ist damit im Grundsatz folgerichtig und gegenüber den Belangen von Natur und Landschaft 
vertretbar. 
 
 
 
11. Artenschutz 
 
Um im Vorfeld zu prüfen, ob möglicherweise Konflikte für den Artenschutz entstehen, hat die Gemein-
de eine tierökologische Voruntersuchung in Auftrag gegeben. 
 
Die beauftragten artenschutzrechtlichen Untersuchungen sind saisongemäß angelaufen. Es wurden 
bis jetzt zwei Brutvogel-Kartierungsgänge sowie die Erfassung der Habitatstrukturen durchgeführt. 
 
Beim Untersuchungsgebiet handelt es sich überwiegend um mesophiles Grünland/ Mähwiesen am 
leicht nach Westen und Südwesten geneigten Hang. Trittbelastung und Vegetationszusammenset-
zung deuten auf eine zeitweise Beweidung hin, ebenso eine Viehtränke außerhalb des Geltungsberei-
ches.  
Am südlichen Rand des Gebietes verläuft ein Wassergraben, der weitgehend gehölzfrei ist. Nur ein-
zelne Weidenbüsche säumen den Bachlauf.  
Die vogelkundlichen Untersuchungen zeigen bisher das naturraumtypische Spektrum an Kulturfolgern 
und Bachbewohnern, wie Mönchsgrasmücke, Zaunkönig, Zilpzalp, Grünfink und Buchfink. Seltene 
und gefährdete Arten waren noch nicht dabei, das kann sich aber ggf. noch ändern, wenn die letzten 
Zugvögel zurück sind. 
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Mit Höhlenbrütern ist aufgrund der spärlichen Gehölze kaum zu rechnen. 
Im Grünland wurden relativ große Bestände von nicht-sauren Ampfer-Arten, hier des Stumpfblättrigen 
Ampfers gefunden. Diese sind die Wirtspflanzen vom geschützten „Großen Feuerfalter“, einer soge-
nannten Anhang-IV-Art. Im Laufe der weiteren Untersuchung wird daher auf Larvalstadien oder Imagi-
nes (Erwachsene Tiere) der Falter geachtet. 
Zauneidechse, Haselmaus und weitere Arten können aufgrund des Fehlens der erforderlichen Habi-
tatstrukturen ausgeschlossen werden. 
Konflikte mit dem Artenschutz zeichnen sich somit bislang nicht ab. Mit Verbotstatbeständen ist daher 
kaum zu rechnen, es sind allenfalls Maßnahmen zur Verminderung und zum Schutz bestimmter Arten 
zu ergreifen, die im weiteren Verfahren noch aufgezeigt werden. 
 


